Die Immobilienökonomie beﬁndet sich in einem umfassenden Strukturwandel. Das Engagement
ausländischer Investoren auf dem nationalen Markt hat eine erstaunliche Transaktionsdynamik in
Gang gesetzt. Neue Finanzierungsprodukte bewirken einen veränderten Blick von Immobilien- und
Non-Property-Unternehmen auf Gebäude und Liegenschaften. Mehr denn je werden Immobilien als
Asset-Klasse behandelt.
Die Akzentverschiebung stellt eine große Herausforderung für diejenigen dar, die an der Schnittstelle von Immobilien- und Kapitalmärkten agieren. Die derzeit stark geforderte Kernqualiﬁkation
liegt im Bereich Finance. Der Abschluss Immobilienökonom wird auf Basis einer ﬁnanz- oder
betriebswirtschaftlichen Ausbildung erst richtig interessant. Aus- und Weiterbildungsinstitute wie
beispielsweise das Real Estate Management Institute der European Business School (ebs)
Oestrich-Winkel bieten mit neuen, berufsbegleitenden Intensivstudiengängen wie z. B. dem des
Real Estate Investment Banking eine sinnvolle Kombination der gefragten Qualiﬁkationen. Wie
unterschiedlich die Herangehensweisen sein können, wenn Real Estate Know-how auf Asset
Management trifft, und welchen Anforderungsproﬁlen sich Kandidaten stellen müssen, berichtet
Boris Schran, Executive Director der Morgan Stanley Bank AG und verantwortlich für das Asset
Management der Morgan Stanley Real Estate Funds.
Die Dynamik auf dem hiesigen Personalmarkt wird mehr und mehr beeinﬂusst von der Erschließung
der osteuropäischen Märkte. Am Beispiel der international agierenden METRO Group Asset
Management GmbH & Co. KG sprechen wir mit Professor Michael Cesarz, Vorsitzender der
Geschäftsführung, über die Expansion im östlichen Wirtschaftsraum. Cesarz deﬁniert im Interview
auf den Seiten 6 und 7 die Anforderungsproﬁle an potentielle Kandidaten und sensibilisiert für die
Notwendigkeit einer intensiven Auseinandersetzung mit dem neu zu erschließenden Markt.
Wir wünschen Ihnen auch in der zweiten Ausgabe von The Executive zahlreiche Anregungen und
interessante Informationen,
herzlichst Ihre

Wenn Immobilienfachleute und Kapitalmarktexperten gemeinsam agieren, treffen zwei
Welten aufeinander. Als Executive Director von Morgan Stanley | Real Estate Investment
gehört Boris Schran zu jenen, die mit den unterschiedlichen Herangehensweisen jeden
Tag konfrontiert sind. Ein Interview über Anforderungen der Unternehmen an die Mitarbeiter und das Angebot auf dem Personalmarkt.
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Über die Expansion eines internationalen Handelsunternehmens in Osteuropa, über
wachsende Anforderungen an die Mitarbeiter und wie man sie tatsächlich umsetzen
kann, die viel zitierte Erfolgsformel der Globalisierung – think global, act local.
Ein Interview mit Professor Michael Cesarz, Vorsitzender der Geschäftsführung der
METRO Group Asset Management.
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Die METRO Group ist mittlerweile in 30 Ländern mit rund 250.000 Mitarbeitern tätig.
An der Spitze steht die METRO AG als strategische Management Holding.
Die METRO Group Asset Management GmbH & Co. KG entstand als Summe aller
Immobilienaktivitäten.

internationales Unternehmen ist. Deshalb

rater zum Einsatz. Auch der klassische

Methodik zur objektiven Bewertung und

bieten wir unseren Mitarbeitern Education-

Weg über Stellenanzeigen in Tageszeitun-

Vorauswahl geeigneter Kandidaten für

Programme im betriebswirtschaftlichen Be-

gen, Stellenbörsen im Internet oder ausge-

Führungsaufgaben. Dafür nutzen wir u. a.

reich sowie Schulungen über die verschie-

schriebene Stellenproﬁle bei der Agentur

Assessment-Center. Natürlich entscheidet

denen Marktsysteme der Länder. Das Wis-

für Arbeit führt zum Erfolg.

anschließend das persönliche Gespräch

sen über lokale Strukturen und das richtige

mit dem Kandidaten. Manchmal führt das

Gespür für Land und Leute vermitteln inter-

Welche Rolle spielen bei der Auswahl

hohe Maß an Angeboten und Anforderun-

kulturelle Schulungsprogramme vor Ort.

von Mitarbeitern Ihrer Meinung nach die

gen auch zu anderen Möglichkeiten des

Soft Skills?

Einsatzes von Kandidaten, als ursprüng-

Wie gehen Sie bei der Suche nach ge-

Meiner Ansicht nach wird die Bedeutung

lich gedacht.

eigneten Kandidaten vor? Kooperieren

der Soft Skills latent unterschätzt und das,

Sie mit in- und ausländischen Personal-

obwohl die wechselseitige Beziehung

Welche Rolle spielt die Personalfrage im

beratern?

zwischen Unternehmen und Mitarbeiter

Expansionsgeschäft heute?

Die Suche nach geeigneten Mitarbeitern

gerade von Loyalität, Motivation, inter-

Die Wesentlichste. Der begrenzende Faktor

beginnt innerhalb unseres Unternehmens.

kultureller und sozialer Kompetenz und

von Expansion heute ist das Personal. Die

Wenn wir eine neue Landesgesellschaft

Leadership-Qualitäten lebt. Um internatio-

Märkte sind volatil, Geld ist volatil. Eine

aufbauen, geschieht das unter der Lei-

nal agieren, um Projekte realisieren und

nachhaltige Absicherung für den dauer-

tung eines deutschen und eines lokalen

ﬁnalisieren zu können, brauchen Unter-

haften Erhalt erworbenen Terrains kann

Geschäftsführers. Das Personal versuchen

nehmen Mitarbeiter, auf die sie sich ganz

einzig das qualiﬁzierte Personal leisten.

wir dann zumeist vor Ort zu ﬁnden. Falls

und gar verlassen können.

Wer hier nicht mit der Zeit geht, geht mit

fachspeziﬁsche Komponenten lokal nicht

der Zeit.

vorhanden sind, werden diese in Deutsch-

Wie verlaufen Personalgespräche mit

land rekrutiert. Bei der Besetzung von Füh-

potentiellen Kandidaten?

Herr Professor Cesarz, wir danken Ihnen

rungspositionen kommen natürlich auch

Da unsere Stellenbeschreibungen sehr

herzlich für das Gespräch.

internationale und nationale Personalbe-

umfangreich sind, benötigen wir eine

Das Interview führte Sabine Herbold.

Oktober 2006

